
 

                                                              
 

 
Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen 

kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 

die an ihn denken. Den Angehörigen wünscht 

der Vorstand, auch im Namen der gesamten 

Mitgliedschaft, die notwendige Kraft, um die 

schwere Zeit der Trauer zu überstehen. 

 

 

Teilerneuerung der Hauptwasserleitung 
 

Vom 31.10.2019 bis 02.11.2019 fanden die 

Arbeiten zur Teilerneuerung der 

Hauptwasserleitung, insbesondere auf dem 

unteren Weg, statt. Dieses Bauvorhaben 

bedurfte viele fleißige Helfer. „Viele Hände 

schnelles Ende“. Letztendlich war es dann  

doch nicht so. Schade.  

 

Leider können wir heute keine Aussage treffen, 

wann die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 

Sobald die Abstimmungen der technischen 

und zeitlichen Ressourcen abgeschlossen 

sind, werden wir über den Termin zur 

Wiederaufnahme der Baumaßnahme 

informieren. 

 

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz 

herzlich bei den Gartenfreunden, welche über 

ihre Pflichtarbeitsstunden hinaus, ihre Zeit und 

Kraft investiert haben und sich engagiert an 

der Baumaßnahme beteiligten. Ein 

Dankeschön geht auch an die 

Gartenfreundinnen, welche unsere 

Gartenfreunde während der Baumaßnahme 

mit einem kleinen Imbiss umsorgten. Danke! 

 

Die in der Anlage gelagerten Sand- und 

Splitthaufen sind für die Baumaßnahme 

vorgesehen. Wir bitten davon Abstand zu 

nehmen, diese zweckentfremdet zu 

verwenden. 

 

 

Pflegevertrag 
 

Unser Hang entlang der Lärmschutzwand 

innerhalb unserer Anlage ist ein Flurstück des 

Straßen- und Tiefbauamtes. Zusammen mit  

diesem sowie dem Amt für Stadtgrün und 

Abfallwirtschaft haben wir folgende 

Vereinbarung getroffen: 

 

- Die Pflege des Randbereiches hinter der 

Lärmschutzwand (innerhalb unserer 

Anlage) erfolgt weiterhin durch den Verein 

Neuland 

- Die Weiden auf dem Randstreifen werden 

durch das Amt für Stadtgrün … bodentief 

eingekürzt 

- Die neuen Weidentriebe werden dann vom 

Verein Neuland ein- bis zweimal jährlich 

zurückgeschnitten 

- Der dabei anfallende Grünschnitt aus 

Pflege und Kürzung der Weidentriebe wird 

vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 

entsorgt 

 

Wir denken, dass wir damit eine akzeptable 

Lösung für uns alle gefunden haben. 

Andererseits würde in Zukunft das Straßen- 

und Tiefbauamt, als Verwalter, die 

Bepflanzung und Pflege des Teilstückes 

übernehmen. Ob dieses dann immer in 

unserem Sinn gewesen wäre, bleibt offen. 
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Im stillen Gedenken 

nehmen wir Abschied von 

unserer Gartenfreundin 

Brigitte Farkas 

Falschparker aufgepasst 
 
Wir wurden gebeten, die 

nachstehende Information 

weiterzuleiten: 

 

Das Parken auf dem Randbereich vor der 

Lärmschutzwand entlang der Fröbelstraße ist 

untersagt. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit 

dar und kann als solche geahndet werden. 

Die Grünpflege ist in diesem Bereich nicht 

mehr möglich, da durch das Parken die 

Gehölze eingegangen sind. 

Die benachbarten Vereine haben wir 

ebenfalls informiert. 

 

https://pixabay.com/de/photos/halteverbot-schild-verkehrsschild-2884185/


 

 
 
Wir freuen uns auf die Weihnachtsfeier für 

unsere Kinder am 07.12.2019 und für unsere 

Senioren am 14.12.2019. Wir wünschen allen 

Kindern und Senioren viel Spaß und ein 

schönes geselliges Beisammensein in der 

Adventszeit. 

 

Freie Gärten in Neuland      
 

Derzeit haben wir drei Parzellen, welche ab 

sofort einen Nachfolgepächter suchen. Die 

Pächter haben aus gesundheitlichen Gründen 

sich für eine Kündigung des Pachtvertrages 

entscheiden müssen. Bitte unterstützt eure 

Gartenfreunde bei der Suche. Wer in seinem 

Bekanntenkreis Interessenten für einen 

Kleingarten hat, dann bitte stellt einen Kontakt 

mit dem Vorstand her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werbung „Der Gartenfreund“ 

 

„Der Gartenfreund“ ist die Verbandszeitschrift 

für das Kleingartenwesen. Mit Anregungen 

sowie Tipps zu Garten und Natur, 

Verbandsnachrichten, Vereinsinformationen ist 

man immer auf dem aktuellen Stand. 

Abonnementpreis für Mitglieder der 

Kleingärtnervereine: 12,00 Euro einschl. 

Postgebühren und 7% MwSt. 

Die Laufzeit beträgt jeweils 12 Monate und ist 

jeweils zum 31.12. kündbar. Wer Interesse an 

ein Abonnement hat, bitte beim Vorstand 

melden. 

 

Wachsamkeit 
Nicht nur zu Beginn der Gartensaison wittern 

Einbrecher „fette Beute“. Es sind immer 

weniger Gartenfreunde vor Ort. In unserer 

Kleingartenanlage ist es ruhig geworden und 

vieles ist winterfest. Das hält aber die 

„Langfinger“ nicht davon ab, weiterhin auf 

Beutezug zu gehen.  Es sind bereits wieder 

Auffälligkeiten festgestellt worden. Bitte haltet 

ein Auge mehr offen und sprecht für Euch 

fremde Personen einfach an. 
 

                  

 

WWiirr  wwüünnsscchheenn  aalllleenn  

GGaarrtteennffrreeuunnddeenn  eeiinnee  

sscchhöönnee  AAddvveennttsszzeeiitt  

        EEuueerr  VVoorrssttaanndd  

Weihnachten in Neuland      

https://pixabay.com/de/illustrations/banner-header-weihnachten-880302/

